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OZONE RUSH 4 ML  85 – 105 KG / STARTGEWICHT 105 KG 

 

 

 

Spezifikation und Philosophie: 
 

Der Rush 4 von Ozone ist ein Sportklasse-Gleitschirm, welcher derzeit mit EN-B homologiert ist. 

Gemäß Herstellerangaben ist eine Zulassung nach LTF-Richtlinien in der Klasse B angestrebt. 

Der Schirm reizt gemäß den Entwicklern die Klasse aus und ist in der Bandbreite der Klasse B am 

oberen Ende angesiedelt.  

Entsprechend ist die Zielgruppe der erfahrene, regelmäßig und aktiv fliegende Pilot, der ein auf 

Leistung und Agilität ausgerichtetes Gleitsegel sucht.  

Der Rush wird serienmäßig mit einem Zellenpacksack geliefert, der das Packen sehr erleichtert. Er 

lässt sich zudem recht klein packen. Gewichtsmäßig bewegt er sich mit 5,7 Kilogramm in der Größe 

M/L eher im oberen Bereich. 

 

 



 XS S MS ML L XL 

Anzahl der Zellen 57 57 57 57 57 57 

       projizierte Fläche (m2) 18 20.1 21.2 22.3 23.7 26 

ausgelegte Fläche (m2) 21.4 23.8 25.1 26.5 28.1 30.8 

       projizierte Spannweite (m) 8.55 9.02 9.27 9.51 9.78 10.25 

       ausgelegte Spannweite (m) 10.9 11.51 11.82 12.13 12.48 13.08 

projizierte Streckung 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 

ausgelegte Streckung 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 

Flügeltiefe (m) 2.47 2.61 2.68 2.75 2.83 2.97 

Gleitschirmgewicht (kg) 5.0* 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3* 

Gesamtgewicht (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-130 

EN B B B B B B 

 

Qualität: 
 

Obersegel: Dominico 30D MF                               Herstellerinformation 

Untersegel: Dominico 30D MF 

Rippen: Skytex 40 Hard / Dominico 30D FM 

Die Kappe des Ozone weist eine durchgängig gute Verarbeitung auf. Alle Nähte sind sehr sauber und 

stabil ausgeführt. Die Leinen bestehen aus einem Materialmix. Die Galerieleinen bestehen aus einem 

sehr filigranen Material und sind nicht ummantelt. Sie bieten so maximal wenig Widerstand im 

Strömungsbereich unter der Kappe und sind Spannungs-/ und lastbedingt im Durchmesser abgestuft. 

Die stärksten Galerieleinen befinden sich im vorderen Drittel der Kappe, womit auch klar ist, wie die 

Last am Segel verteilt ist. Die Stammleinen sind ummantelte, bewährte Liros-Leinensätze.  

Auch wenn die Galerieleinen mitunter zu kleinen Schlingen neigen, als Viel-Ozone-Flieger mit 

gleichem Material, hatte ich noch nie Probleme mit sicherheitsgefährdender Verknotung. Trotzdem 

entbindet es nicht von der Sorgfalt in der Startvorbereitung - übrigens bei allen Schirmen. 

Tragegurt: 



 

Der serienmäßige Tragegurt ist der alt bekannte, 12 mm schmale und flexible Gewebebandgurt von 

Cousin. Dieses Material hat sich bei Ozone bewährt und wurde nicht großartig überarbeitet. Bewährt 

haben sich auch die unverrutschbaren, schmalen Schäkel für die Leinenaufhängung, die meines 

Erachtens nicht verbesserungsfähig sind. Die Schäkel sind mit Plastikklips versehen und halten die 

Leinen in ihrer angedachten Position. Sehr sauber und leider immer noch nicht Standard. 

Bei den Umlenkrollen geht Ozone offenbar einen eigenen Weg. Diese sind aus hochwertigem 

Kunststoff gefertigt und haben ein sehr leichtgängiges und langlebig anmutendes Innenleben.  

An der Bremse befindet sich eine Metallumlenkrolle, was nicht immer Standard war.  

Fazit: 

Die Materialien am gesamten Schirm muten bei erstem Hinschauen und Anfühlen hochwertig an und 

lassen in keinem Detail Schwächen erkennen. Die Haptik des Schirms und des Tragegurts ist vom 

Feinsten.  

 

Konstruktion: 
 

Eintrittskante 

Beim Auslegen des Rush 4 fällt markant die Konstruktion der Eintrittskante ins Auge. Die von Ozone 

weiterentwickelte Haifischnase ist sehr aufwendig gearbeitet und lässt bereits bei der Betrachtung 

den theoretischen Schluss zu, dass der Rush im beschleunigten Zustand markant gut gleiten wird.  



 

Damit ein leistungsminderndes Flattern der Eintrittskante im beschleunigten Flug verhindert wird, 

sind mittig der Zellen an Ober-/ und Unterkante ca. 2 cm breite und 8 cm lange Klebetapes ins Segel 

geführt. 

 



Die Zellöffnungen sind im Segmentvergleich klein, aber offenbar sehr durchdacht. In jedem 

Flugzustand belüften die Zellen gut, was mit der sehr stabil konstruierten Haifischnase daherkommt, 

welche die Zellen wirklich effektiv aufhält. 

Im Gegensatz zum Rush 3 hat der Rush 4 gleich ganze 4 Zellen mehr spendiert bekommen, die 

projezierte Streckung wurde zum Rush 3 um wenige Punkte verringert. Die Spannweite blieb gleich.  

Hieraus resultiert, dass der Rush 4 im Vergleich mit dem Rush 3 eine etwas größere Segelkrümmung 

erfuhr. In der Theorie sollte deshalb beim Rush 4 auch die Rollstabilität etwas größer geworden sein, 

was der Richtungs-/ und Flugstabilität in der Theorie entgegenkommt. 

Sonstige Konstruktionsmerkmale Kappe 

In der Kappe wurden zwei Querverspannungen verbaut, welche sich mittig und im letzten 

Segeldrittel befinden. (siehe oben) 

Ebenfalls markant sind die Leinenanlenkungen, welche auf 10 cm lange Lastverteiler in der Kappe 

anlaufen. Diese Lastverteiler sind mittels Kunststoffstäbchen halbkreisförmig gespannt und sorgen so 

dafür, dass im Falle einer Entlastung das Profil nicht komplett zusammenschlagen und entlüften 

kann. Das habe ich zuvor noch nirgendwo gesehen. Auch dieses technische Detail ist sehr aufwendig 

und stabil ausgeführt und dürfte in der Praxis seine Wirkung bei Einklappern unter Beweis stellen 

können. 

Natürlich findet man, wie mittlerweile in allen Segeln, die sogenannten Miniripps wieder, die auch 

die Hinterkante des Segels aerodynamisch schön ausformen.  

Ein Segelraffsystem über die Bremsleine findet man im jüngsten Rush nun nicht mehr. 

Leinenkonstruktion/ Herstellerinformation:: 

Gallerieleinen: Edelrid 8000U - 50/70/90kg                                 Herstellerinformation 

Mittleres Stockwerk: Edelrid 8000U - 50/70/90/130/190kg 

Stammleinen: Liros PPSL - 120/160/200kg, Liros DSL - 140kg 

Der Rush 4 hat ein Dreileinen-Hybridsystem. Nur im mittleren Segelsegment besitzt der Rush 4 eine 

Aufhängung auf D, welche über die C-Galerie angelenkt werden. Sonst weist der Rush ein Dreileiner-

Konzept auf. 

Die Stabiloleine ist auf der C-Ebene aufgehängt und farblich abgegrenzt. 

Der A-Gurt ist zwecks Ohrenanlegehilfe zweigeteilt, was den Rush von seinen C-Brüdern Alpina und 

Delta abgrenzt. Es zeigt auf, dass der Konstrukteur trotz der sportlichen Auslegung des Schirms von 

den einfach gebräuchlichen Sicherheitsstandards in der meistgeflogenen Klasse, nicht abweicht. 

Im Gegensatz zum Alpina und Delta findet man auf der C-Ebene auch keinen Hilfsgriff zur 

Stabilisierung im beschleunigten Flug, da das Leinenkonzept beim Rush nicht bis zum Anschlag 

ausgereizt wurde. 



Mein Fazit dazu: Das Leinenkonzept ist ausgeklügelt und nicht überreizt, was letztendlich der 

Sicherheit Rechnung trägt. Zu wenige Leinen begünstigen Verhänger. Dessen sollte man sich bewusst 

sein. 

Fazit Sichtprüfung: 

Der Rush 4 bietet viele neue, technische Finessen in seiner Konstruktion. Dennoch ist man bei Ozone 

nicht an konstruktive Grenzen gegangen, was den Normalflug, die Sicherheit und das allgemeine 

Fluggefühl angeht.   

Trotz vieler Innovationen am Segel ist es erkennbar, dass es den Konstrukteuren nicht allein darum 

ging, den Piloten in jeder Beziehung das aktuell machbare zu bieten, sondern eben auch ein 

bewährtes Flug-/ und Sicherheitsgefühl mit auf den Weg zu geben.  

Flugeigenschaften: 
 

Start: 

Der Rush 4 legt sich gut aus – einmal auseinandergezogen neigt die Eintrittskante nicht dazu 

umzuschlagen, selbst bei etwas Vorspannung nicht. Das Segel kommt bei Nullwind verlässlich hoch, 

ohne Tendenz hängenzubleiben. Bei Wind steigt die Kappe bei nur wenig Zug spurtreu und ohne 

Verzögerung in den Zenit. Hierbei lassen sich leichte Korrekturen schon in der Steigphase 

durchführen. Im Scheitelpunkt kann der Rush 4 gut kontrolliert und gehalten werden. Der Rush 4 ist 

erstaunlich pitchstabil und neigt somit nicht grundsätzlich zum Überschießen, was er seinem 

Vorgänger voraus hat. Hier hat man klar nachgebessert. Mittlerer Bremsleinenzug reicht aus, um den 

Schirm zu stabilisieren.  

Führt man den Schirm jedoch zu vehement nach oben, so kann die Kappe Dynamik entwickeln und 

auch überschießen. Zumeist reicht nur sehr moderater Zug auf den A-Leinen, und die Kappe steigt 

von selbst. 

Fazit: Der Start ist mit Gefühl jederzeit leicht. Das Segel füllt sich gleichmäßig schnell. 

Flug und Fluggefühl: 
 

Ich bin den Rush 4 an einem windstillen und einem leicht thermischen Wintertag geflogen.  

Die Trimmgeschwindigkeit lag bei guten 39 km/h bei 1,0 – 1,1 m/s Sinken.   

Der Bremsenvorlauf ist nur gering. Der Schirm reagiert schon bei wenig Zug zwischen 5 und 10 cm.  

Die Bremskräfte sind moderat und nehmen gegen 50 Prozent markant zu. Über diesen 

Arbeitsbereich hinaus sollte der Rush auch nicht geflogen werden. 

Der Beschleuniger ist sehr leichtgängig. Halb beschleunigt maß ich eine effektive 

Geschwindigkeitszunahme von 8 km/h, also auf 47 km/h. Voll beschleunigt kam ich auf einen Wert 

von 52-53 km/h. Auffällig ist das wirklich sehr gute Gleiten bis Halbbeschleunigung. Der Sinkwert lag 



hier lediglich bei 1,2 m/s. Die Kappe vermittelt bis Halbbeschleunigung überhaupt keine 

Veränderungen des Fluggefühls – sie steht sehr stabil und vermittelt einen überragend stabilen 

Eindruck – auch optisch. Die Beschleunigung ist am Fahrtwind markant spürbar. 

Auch vollbeschleunigt stand die Kappe stabil und der Sinkwert fiel auf max. 1,4 – 1,5 m/s. Das macht 

den Rush 4 doch sehr interessant, um längere Wegstrecken als Projekt in Angriff zu nehmen. Die 

Tapes in der Eintrittskante taten offensichtlich ihre Arbeit – ich konnte keine Vibrationen oder ein 

Flattern feststellen.  

Mit etwas Gewichtsverlagerung und wenig Bremse lässt sich der Rush 4 am liebsten in die Thermik 

steuern.  

Das bewerkstelligt er schön flach und präzise. Die Lenkung ist dabei minimal verzögert, was ebenfalls 

eine gute Eigenschaft ist, da der Schirm nicht jede kleine, ungewollte Lenkbewegung mit Schaukeln 

beantwortet. Der Rush 4 vermittelt so eine angenehme Laufruhe und man kann sich vermehrt der 

Umgebung widmen.  Der Schirm vermittelt jederzeit, aber moderat, was in der Luft los ist. Zudem 

beißt der Schirm auch in schwachen Bedingungen, selbst an der Oberkante belastet, sehr gut in der 

Thermik an. Im Geradeausflug ist der Schirm sehr spurtreu und neigt auch in etwas turbulenten 

Bedingungen nicht zu nervösen Reaktionen.  

Alles in allem gibt der Rush 4 dem Piloten ein recht ruhiges und vertrauenserweckendes Fluggefühl, 

wenn er nicht zu grobmotorisch pilotiert wird. Denn dann zeigt der Schirm, dass er auch dynamisch 

sein kann.  

Kurven und Steilspiralen; 

Der Rush 4 benötigt nur ein wenig Gewichtsunterstützung und 30 Prozent Bremse, um sehr 

dynamische Kurven zu fliegen und mit etwas mehr Bremse rasant in eine Steilspirale überzugehen. 

Diese kann mit etwas Gefühl und Gegenbremse gut in den Sinkwerten kontrolliert werden. Das 

macht Spaß! Bei Sinkwerten von 10 – 12 Meter ist die Ausleitung leicht. Der Schirm hat dann eine 

deutliche Tendenz zum Aufrichten, wenn die Bremse nachgegeben wird. Die Ausleitung sollte 

dennoch über 1 – 2 Kreise führen. 

Ohrenanlegen: 

Das Ohrenanlegen habe ich als einfach empfunden. Entgegen anderer Berichte schlugen die Ohren 

nicht und legten sauber an. Nach Freigabe benötigten die Flügelenden einen Bremsimpuls, um zu 

öffnen. Die Sinkwerte sind ohne Beschleuniger nicht effektiv. Mit Beschleuniger (halb) kam ich auf 

einen Sinkwert von 2,3 Meter. 

Einklapper wurden nicht erflogen. 

Landung: 

Der Rush 4 ist ein Schirm mit sehr gutem Gleiten. Das muss bei der Landung mit ins Kalkül 

genommen werden. Lässt man den Rush im Endanflug in Trimmgeschwindigkeit fliegen, so bedarf es 

etwas Gefühl beim Ausflaren, da der Rush sonst die Geschwindigkeit gern in Höhe umsetzt. 



Ansonsten lässt sich der Schirm auch hervorragend „aushungern“ und kann somit auch auf kleinste 

Landeflächen gesetzt werden. Wie bei allen Gleitschirmen dieser Klassen, bedarf es der Vorerfahrung 

und dem Einfühlungsvermögen.  

Hat man die guten Flugeigenschaften des Schirmes verstanden, so stellt sich schnell ein 

Gewöhnungseffekt ein. 

Fazit Flug: spurtreu – etwas gedämpfte Lenkung – gute Segelspannung – Fluggenuss kommt auch bei 

der Leistung nicht zu kurz – schön „rund“ zu fliegen 

Meine Empfehlung: 
 

Der Rush 4 dürfte Piloten Spaß bereiten, die regelmäßig zum Fliegen gehen und sich darüber hinaus 

auch für die hinter einem Gleitschirm stehende Technik und das Knowhow interessieren. Der Rush 4 

hat eine ganze Menge davon. Das Potential des Schirmes liegt auf der Hand……und will erst einmal 

ausgeschöpft sein.  

Der Schirm ist empfehlenswert für Piloten, die sich an mittleren bis weiten Streckenflügen  

ausprobieren möchten. Dazu ist der Schirm aufgrund seines sehr guten Gleitens mehr als geeignet, 

ohne das die Sicherheit und das Gefühl eines Fluggenusses markant einbrechen würden. Im 

moderaten Bereich geflogen ist der Schirm stabil und zuverlässig und dabei sehr effizient zu fliegen. 

Die von Ozone zur Perfektion gebrachte Haifischnase unterscheidet sich markant zu den häufig 

verbauten, angedeuteten Shark-Noses anderer Hersteller. In Form und Ausgestaltung ist dieses 

Konzept überzeugend und (auch) anders – und im Flug erhärtet sich der Verdacht weiter, dass man 

bei Ozone einen innovativ bemerkenswerten Weg geht. 

Der Schirm gehört auch 2015 mit zu den Besten und innovativsten in der High-End EN-B Szene. 

Aufgrund der bei Ozone-Schirmen verwendeten, hochwertigen Materialien, dürfte der Schirm über 

mehrere Jahre hinweg seinen Besitzer erfreuen. 

 


